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2) Die Anthranilsaure ist verschieden von der Benzamin- 
saure und der von C h a n c e l  mit dem Narneii Carbanilidsaure 
belegten Saure. 

31 Die Benzaminsaure und C h  aiic e l ' s  Carbanilidsaure 
sind identisch. 

4) Die Anthranilsaure wird durch salpetrige Sailre voll- 
standig in Salicylsaure verwandelt. 

Ueber chemische Verwandtschaft j 
von Dr. H. Debus. 
- 

11. 

Die Materie als Object der sinnlichen Wahrnehmung er- 
scheint in zwei grofsen Verhlltnissen. Entweder als das 
Bewegliche im Raume , abgesehen yon allcn andern Eigen- 
thumlichkeiten derselben , finden wir sie in griirseren oder 
kleineren Massen, den unendliclien R a m  iiach Geselzen durch- 
kreisend, die von K e p 1 e r entdeckt uiid voii N e w  t o n  erkannt 
sind; oder es treten uns ihre specifischen Eigenschaften als 
Farbe, Harte etc. etc. entgegen und die herrschende Vernunft 
sucht dieselben zu begreifen. Beide Klasseii von Erscheinun- 
gen umfafst die allgemeine Nafur1ehi.e. 

Fassen wir eine heslimmte Materie als Gegenstand der 
Erfahrung ins Aiige, so finden wir an derselben verschiedcne 
Eigenschaften ; entweder Iiirst dieselbc tlcn Lichtstrahl durch 
sich hindurch, oder wirft denselben total zuriick , sie folgt 
den1 Magneten oder wird \ion lctztcriu abgestolsen; sie hat 
Schwere, Hlrte und Undurchdringliclikeit. Uiese Eigenschaften 
lassen sich aiif Ursachen zuriickfiihreii , nnd die Ursachen, fiir 
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welche wir keinen weiteren Gruiid angeben konneii , die 
eben defshalb an sich selbst fur iins unbegreiflich werden, 
nennt man Iirafte. Solche Kriifte , iiidem dieselben Grund- 
kriifte sind , denken wir iins in einer gegebenen Subslanz in 
einer bestimnilen Verbindungsweise, und eben durch diese letz- 
tere sind die besondereii Eigenschaften eines Iiorpers gegeben. 
Die Zalil dieser Grundkrafte , sowie die Geselze , nach denen 
dieselben in gegehencr Suhstanz zusaminengepaart sind , ist 
fiir iins ein Rathsel und wird es ancli hiichst wahrscheinlich 
bleiben. So erscheint denii Materie als die Qnelle von Kraft 
und als der Angriffspunkt von Kraft. Die Anordnung der 
Kr#Re in einem liorper, insofern dieselben im Gleichgewichts- 
zusland sind , wird fur emig dieselbe bleiben , weiin nichl 
Pufsere Ursachen eincii stiirenden Einflufs ausiiben. Die Ver- 
anderungen, welche an einer Substanz in dieser Weise her- 
vorgebracht werden, sind entweder physikalisch oder chemisch. 
Die chemischen Erscheinungen sind im Gegensatz zu den 
physikalischrn hauptsachlich dadurch characterisirt , d a b  in 
denselhen eine bleibende Veriinderung der Eigenschaften der 
Materic! , sowie der Beziehungen , in denen die Grund- 
krafte clerselbcn zu einander stehen , oder eine sogenannte 
Stoffvermandlung hervorgebracht wird. Cheinische Erschei- 
nungen zerfallen in zwei Klassen, je iiachdeni dabei das Ge- 
wicht der Materie ungeandert bleibt , oder veriindert wird. 
Zu der ersten Art gehiirt der Uebergang in eine andere allo- 
tropische oder isonierische Nodification , und zu der zweiten 
die Falle, wo eine Subslanz sich in zwei oder mehrere neue 
spaltet, oder sich niit einem andern Kiirper zu einer chemi- 
when Verbindung vereinigt. Als die Ursaohe solcher Ver- 
iinderungen der Materie wird die cheniische Verwandtschafts- 
kraft angesehen. Der chemische Zustand eines Korpers kann 
nun unter verschiedenen Umstanden geandert werden. S t o t  
(Kiiallquecksilber) Wiirme (Quecksilberoxyd) , Licht (Chlor 
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und Wasserstoff, Jodwasserstoff), Electricitat , und Beriihrung 
mit Iiorpern, deren Theilchen sich iin Zustand der Ruhe oder 
Bewegung befinden (Hefe und Zucker W'asserstoffsuperoxgd 
und Braunstein) , bringen chemische Uniw aiitllriiigen hervor. 
Es ist viclleicht nicht zu gewagt, wenn man sagt, dars ein 
Korper fast von so vie1 verschiedenen Ursachen zu chemi- 
scher Verwaiidlung angeregt werden kann , als es verschie- 
tlene physikalische Krafliiufserungen dcr Materie giebt. Es 
scheint an!Tallend, d a k  eine I h f t ,  wie man sich die Affinitat 
denkt, durch so verschiedenartige Einfliisse in ihren Wirkun- 
gen verstarkt oder gescliwacht , ja  anscheincnd vernichtet 
werden kann ; doch bei genaoer Ueberlegung findet man 
Manches, das zur Erltlarung so sonderbarer Umstlnde beizu- 
tragen scheint. Wcnn man einen Lichtlther annimmt , dann 
werden bekanntlich auf die Schwingungen dieses Mediums 
alle Lichterscheinungen zuriickgefuhrt , untl Aelinliches lehrl 
uns die neiiere Physik auch von der Wlirme. Die Schwingun- 
gen solcher Fliissigkeiten aursern auf die Materie, welche die- 
selben durchdringen, hiichst wahrscheinlich bewegende Krlfte, 
und umgekehrt, Materien, deren Theilchen sich in Vibration be- 
finden, selzcn den Actlier in Bewegung. Fiihrt man im Dun- 
keln einen Schkdg grgcn ein Sliick waririeii Zucker, so be- 
merkt man einen Lichtschein ; ebenso kiiniien Metaile durch 
Hlmmern zur Licht- und Wlrmeentwicklung gebracht werden; 
Aehnliches sieht man bei malichen Krystallisationen. Auf der 
andern Seite bewegl die Wiirme die Materie, indem sie die 
letztere ausdehnt , und die ischwingungen des Lichtathers, 
indem dieselben chemische Zersetzungen henorrufen. Bewe- 
gende Krafte, anzieherid oder abstokend, niachen sich gleich- 
falls geltend , wenn verschiedenartige Materie in Beriihrung 
komint (z. B. Adhasion). Also Ursachen, durch wrelche dic 
kleinsten Theilchen der Korper zur Bewegung angeregt wer- 
den, liursern ein skiirkenden oder schwnchenden Einflufs auf 
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die lntensitlt der cheniischen Verwandtscha!?. Da nun aber 
AfTnitiit im engern Sinne eine anzieheride Kraft zwischen den 
Atomen verschiedener Materie ist , so kann man einsehen, 
wie hewegciitle Iiriifte auf die kleinsten Thcilclien der Sub- 
stanzen ausgeubt tlic cheniische Anziehung derselben ver- 
nielireii oder veriiiinderii kiinnen. Jeder Unistand , der fur 
das Verhiiltnifs der anziehendea odcr al)stofsenden Kriifte 
zwischen den Alonien eines Kiirpers von Bedeutung ist, is1 
cs auch fur die Ursachen der chernischcn Erscheinungen. 
Daher ist denn auch die wirkliche Anzieliung , welclie zwi- 
schen den verscliiedencn Thcilclien cine Verbindung aus- 
geiiht, dic Hesullircndc von mehreren bewegenden Kriiften. 

In mriner vorigen Ahhandlung uber Verwandtschaft *) habe 
ich eine Versuclisreihc beschriebea, die in der Absicht ange- 
stellt war ,  urn das Verhiiltnifs zwischen den Verwandtschafts- 
kriiften, welche Raryt und Kalk in wasseriger Liisung zu 
Kohlensiiure iiufsern, zu crmitleln. Die, Resultate dieser Ar- 
beit habe ich in einer Tabelle zusanimengestellt, die ich des 
bessern Verstiindnisses halher unten folgen lasse. a hcdeutet 
wie fruher das Gewichtsverhiiltnifs des Kalks zum Baryt in 
tler Versuchsflussigkeit; ,8 dieselbe Beziehung in dem durch 
eine verhPltnifsnilI'sig kleine Mengc Iiohlensiiure in dem 

Baryl-Kalkwasser erzeuglen Niederschlag ; - giebt das Ver- 

hiiltnil's a n ,  in welchen die Verwandtschaften zu einander 
stelien, welche iiquivalente Massen Kalk und Baryt zu kleinen 
Quantilaten liohlenslnre iiufsern. 

Es sey z. B. in einer Aufliisung das Verhaltnifs des 
Kalk- zum Barytgehalt gleich 1 : 2. Man fiille durch Kohlen- 
siiurc iiur sovic.1 von den beiden Basen, dafs die VerhiiItnik- 
zahl 2 nur weniq geiindert wird. Verhalt sich nun im Nie- 
derschlng der lialk zurn Baryt wie 1 : f ,  dann ist, da 4 der 

I2 

B 

*) Diese Anualen LXXXV, 103. 
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achte Theil von 2 ist, bei den Bedingungen, unter denen der 
Versuch angestellt war,  die Verwandtschaft eines Atoms 
Kdk zii Kohlenslure achtmal griifser, als die eines Atoms Baryt. 

Tnfel 1. 
B = Baryt, K = Kalk. 

hydrat in Kalkwasser dargestellt. 
Die Versuchsflussigkeiten waren durch Aufliisen von Baryt- 

XVII. 
XVIII. 

XIX. xx. 

I. 
11. 

111. 
IV. 
V. 

V1. 
VII. 

VIII. 
IX. 
X. 
XI. 

XII. 
XIII. 

xv. 
XVI. 

XIV. 

1,55 0,478 
1,65 0,537 
1,85 0,75 

24,3 10,8 

- 
Versuchs- 
fliiasigkeit 
B 
H a  

0,63 
1,12 
1,40 
1,42 
2,05 
2,09 
2,24 
5,02 
5,20 
6,40 
8,45 

10,45 
11,76 
12,95 
20,6 
45,s 

- =  

0,108 
0,093 
0,036 
0,023 

Versuchefliissigkait ent- 
halten : 

Halk I Baryt 
B 

0,168 
0,154 
0,066 
0,543 

0,077 
0,136 
0,198 
0,151 
0,246 
0,262 
0,293 
1,623 
1,659 

2,16 
2,35 
2,70 
3,44 
5,24 

1,55 

22,6 

- 
0,104 

0,100 
0,112 
0,111 

0,113 

- 
0,075 
0,077 
0,093 
0,075 
0,058 
0,053 

0,035 
0,024 

- 

- 
0,106 
0,157 
0,142 
0,219 
0,217 

0,377 
0,404 
0,597 
0,62 
0,58 
0,600 

0,664 

- 

- 
1 ,Oil 

Die folgenden Versuche sind niit Liisungen angestellt, 
welche durch Aiifliisung von wsserfreier Baryterde in KRlk- 

In den sieben ersten Versuchen ist /I nahezu achtmal, 
in dem achten und neunten Versuch dreimal, und von dem 
neunten bis zuni funfzehnten Versuch nahe vierinal kleiner 
als a; so dafs 
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Tafel 11. 
I. a = p . 8,i  IX. CY = p . 3,1 

11. a = /I . 8,2 s. CY = g . 4,i 

IV. CY = g * 9,4 XI1. CY = g . 4,4 
V. a, = /I . 8,3 XIII. a = p . 4,3 

VI. CY = p . 7,7 XIV. CY = p . 3,7 

111. a = /I . 7,O XI. = /3 . 4,O 

VII. a, = /? . 7,6 XV. a = f l  . 4,O 
VIII. a = p . 3,i XVI. a = p . 2,O. 

Aus diesen Datcn folgt : 
1. Dafs ,& zu a oder die Varwandlschaften lquivalenter 

DIengen Kalk iind Baryt zu Kohlenslure in den VerhPltiiissen 
1 : 8,  1 : 4, 1 : 3 ,  1 : 2 zu einander stehen. 

2. Dab weiin die Blenge einer der Basen in der Auf- 
losung wiichst, dann die Verwandtschaft derselben zu Kohlen- 
siiure in gewissen Grenzen in demsclben Verhaltnifs, im All- 
gemeinen aber schneller zunimint. 

3. Die Verwandtschalt eines Aequivalents Baryt in einem 
Baryt - Kalkwasser ist zu Kohlensaure unter sonst gleichen 
Bedingungen griifser, wenn die Versuchsfliissigkeiten verdiinn- 
ter (Versuch XIX), oder mtnn bei der Darslellung derselben 
wasserfreie Baryterde anstalt Barythydrat benutat worden isl. 

Die Versuchsfliissigkeiten bestehenaus drei Kurpern, Baryt, 
Kalk und Wasser. In den friiheren Experimenten war auf 
das Verhll tnifs dcr beiden alkalischen Erden hauptsachlich 
Riicksicht genommen , indem man glaubte , den Einflut des 
Wassers als untergeordnet betrachten zu diirfen. Ein Blick 
auf die Tafel I zcigt nun, dafs in den sieben erstcn Vcr- 
suclien auf 100 Theile Aufliisung die Menge des Kalks nahezu 
constant ist, die des Baryts dagegen wechselt , und dafs von 
dem zehnten bis funfielinten Vcrsuch gleiche Theile Fliissig- 
keit ungefiilv dieselbe Quantitiit Baryt enthalten, \viihrend die 
Menge dcs Kalks veriinderlich ist. 

Amal. 3. Ohem. n. Pharq. LXXXVI.  Bd. 2. Haft. 11 
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In beiden Gruppen, entweder menn 100 Thcile Liisung 
iinmer nahezu diesclbc Menge Kalk , oder Baryt en thalten, 
finden wir ein constantes Verhiltnifs zwischen u und 8; das- 
selbe ist durrhsclinilllicli gleich 1 oder gleich f , d. h. die 
Zunalime oder Abnahme, welclie eine der Basen in der Auf- 
liisung erleidet, ist von ciner corresporidirendcn Vermehrung 
oder Verminderung derselbcn im Kolilensiiure - Niedcrsclilag 
begleitet. Dick erregt nun die Vermuthung, dirk wenn man, 
wie in den ersten sieben Versuchen, die Mengen des Wassers 
und Kalks constant hllt und den Baryt so lange man nur 
will griifscr oder kleiner wcrtlen lifst, d a m  aucli der Baryt- 
gehalt im Kohlenslure -Niederschlag in enlsprechender Weise 
zu-- oder abnehmen und das Verliiiltnifs : 

$ : o r =  1 : 8 oder 
c r = P , . 8  

vielleicht fur jeden beliebigen Werlli von u constant erlialten 
wird. Obgleicli gegen cine solche RIutlnnafsung nun manclier 
Zweifel erhoben werden kann, so mufste diese Frage naturlich 
durch Versuche entschicden werden, uin so mehr, als hicrbei 
zu gleiclier Zeit uber den Uebergang dcs einen CoEfficienten 
von B in den andernCTd. II), z. B. 8 in 4 oder 3, nalierer 
Aufschlufs erwartet werden durfte. . 

Zu allen Versuclien , welchc liier bcschrieben werden, 
wurden Materialien von derselben Darstellung, und zwar nur 
Barylliydrat und Kalkwasser angewandl. 

XXI. 1500 Grin. i n  dcr KHlte gcsiitliglcs Kalkwasser 
wurden mit 500 Grm. reineni Wasser verdiinnt wid in diescr 
Plussigkeit 8 Grrn. Barylliydrat aurgeliist. 84 Grni. diescr 
Aufliisung gaben 0,230 Grm. schwcfelsauren Baryt und 0,140 
Grm. kohlensauren Kalk. 

Der mit Beobaclilung der friiher bescliriebenen Yorsichts- 
mabregcln dargestelltc Kolilcnsiiure - Niederschlng gab 0,029 
Grni. sclwefelsaurcn Bilrl t und 0,172 Grni. kohlensauren Iittlk. 



Vmandtschaft. i 63 

Zu jedem Versuch wurden 2000 Grm. Fliissigkeit ange- 
wandt; da nun aus obiger Analyse bekannt war ,  wie vie1 
reine Kalkerde und Baryterlle diese 2000 Grm. Liisung ent- 
hielten, so koiinte, wenn man die durch Kohlensaure nieder- 
geschlagene Menge der beiden Basen yon der Quantitat der- 
selben in der Versuclisfliissigkeit abzog, das Gewichtsverhaltnifs 
des Kalks und Baryts in der Aufliisung nach angestellteni 
Versuch berechnet werden. 

Aus obigen Daten erliiilt inan : 
In 100 Theilcn Fliissigkeit : 

Baryt = 0,179 
Kalk = 0,093 

In der Aufliisung . . . . K : B = i : 1,93 
In1 Kohlenslure-Niedersclihig . K : 13 = 1 : 0,163 "1. 

und die Verhiiltnisse : 

B 
K Nach angestellteiii Versuch ist das Verhaltnifs - etwas 

B griirser in der Aufliisung geworden. Diese Zunahme von - 
K 

ist in der oben angefiihrten Weise bcreclinet und die HPlfte 
derselben in diesem und allen folgendcn Versuchen dem 
Wwth  von a zngelegt. Es ist deinnach a = 1,96 ; = 0,163. 

XXlI. Die Versuchsfliissigkeit ist durcli Zusatz von Kalk- 
wasser zu der zu KXVI benutzten Aufliisung erhalten. 

97 Grin. derselben gaben 0,178 Grin. schwefelsauren 
Baryt und 0,103 kohlensauren Kalk. 

Aus dein Kolilenslure-Niederschlag wurde erhalten 0,111 
Grm. schwefelsaurer Baryt und 0,217 Grin. kohlensaurer Kallc. 

Deninach in i00 Theilen Auflosung : 
Baryt 0,120 
Kalli 0,059 

und a = 2,1 ; 8 L= 0,60. 

+) K = Kalk; B = Buryt. 
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XXIII. Die zu diesem Experiment Benutzte Fliissigkeit 
ist dieselbe, welclie zum Versuch TI (d, v. Abhandlung) ge- 
dient hatte. 

Eine unbestimmte l e n g c  derselben gab 0,058 Grni. 
schwefelsauren Baryt und 0,035 Grm. kohlcnsauren Kalk. 

Der darin durcli KohlensPure erzeugte Niederschlag lie- 
ferte 0,096 Grni. schwefelsauren Baryt und 0,i 62 Grni. koh- 
lensauren Kalk. 

Mithin a = 2,O; 

XXIV. 1000 Grm. Kalkwasser wurden mil 1OOO Grm. 
Wasser verdiinnt und in dieser Fliissigkeit 54 Grm. Baryt- 
hydrat aufgelijst. 

104 Grm. dieser Liisung gaben 0,174 Grni. schwefel- 
sauren Baryt und 0,093 Grm. kohlensauren Kalk. 

Der Kohlensaure-Niederschlng gab 0,203 Grm. schwefel- 
sauren Baryt und 0,171 Griti. kolilcnsauren Kalk. 

Mithin in 100 Theilen Liisung : 

= 0,69. 

Baryt 0,109 
Kalk 0,050 

und a = 2,2; 

XXV. Die zu XXVIII gebrauchte Liisung wurde mit 
etwas Kalkwasser verniisclit. Eine unbestinimte Menge dieser 
Fliissigkeit gab 0,149 Grin. schwefelsauren Baryt iind 0,069 
Grm. kohlensauren Kalk. 

Der Kohlcnsiiure-Niedersclilag lieferte 0,239 Grm. schwe- 
felsauren Baryt und 0,203 Grm. kohlensauren Kalli. 

Hieraus ergiebt sicli a = 2,60 und ,8 = 1,38. 
XXVI. 1OOO Grin. Kalkwasscr wurden mit lo00 Grin. 

Wasser verdunnt nnd i n  dieser Fliissigkeit 8 Grin. Barythydrat 
aufgeliist. 

98 Grm. derselben gaben 0,268 Grni. scliwefelsauren 
Btlryt und 0,102 Grin. kohlciisaurcn Krlllr. 

= i,40. 
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Yon dein Kohlensiiure -Niederschlag wiirden 0,194 Grm. 
schwefelsaurer Baryt und 0,144 Grm. kohlensaurer Kalk 
erhalten. 

In 100 Tlieilen Auflijsung : 
Baryt 0,179 
Kalk 0,058 

und Q = 3,1; 
XXVII. 1500 Grm. Kalkwasser wurden niit 500 Grm. 

Wasser verdunnt iind in dieser Mischung 12 Grni. Baryt- 
hydrat aufgeliis t. 

€5 Grm. dieser Fliissigkeit gabcn 0,362 Grni. schwefel- 
siiuren Baryt und 0,140 .Grin. kohlcnsauren Kalk. 

1)er Kohlensaure-Niederschlag gab 0,127 Grm. scliweful- 
sauren Btlryt und 0,117 Grm. kohlensauren Kalk. 

Demnach in 100 Theilen Auflijsung : 

= 1,58. 

Baryt 0,279 
Kalk 0,092 

und a = 3,05; @ = 1,27. 
XXVIII. Zu cinem Barytkalkwasser , welches dnrch Zu- 

satz von Barythydrat zu Kalkwasser erhalten, und in dem 01 

ungefahr gleich 5 war, wurde ungefihr t seines Volums 
Balkwasser geniischt. 

52 Grin. gaben 0,160 Grrn. schwefelsauren Baryt und 
0,058 Grm. kohlensauren Kalk. 

Nach angestelltcm Yersuch erhielt man von einer unhe- 
stimmten Rlengc der Mutterlauge 0,140 Grm. schwefelsauren 
Baryl und 0,049 Grm, kohlensauren Kalk. 

Der Kohlensaure-Niederschlag gab 0,191 Grm. schwefel- 
sauren Baryt und 0,154 Grm. kohlensauren Kalk. Hieraus 
crgicbt sich : 

In 100 Theilcii Flussigkeit : 
Baryt 0,202 
ISalk 0,062; und Q =3,32; p = 445. 
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XXIX. 1000 Gmi. Kalkwasser wurden niit 1OOO Grm. 
Wasser  vermischt und in der so erhaltenen Flussigkeit 10,5 
Grm. Barythydrat aofgcliist. 

105 Grm. gaben 0,367 Grm. schwefclsaurcii Baryt und 
0,108 Grm. kohlensauren Kalk. 

Von dem Kohlenslnre-Niederschlag erhielt man 0,202 Gnu. 
schwelclsauren Baryt und 0,129 Grm. kohlensauren Kalk. 

Hieraus berechnet sich fir 100 Theile Versuchsfliissigkeit : 
Baryt 0,229 
Ralk 0,057 

und ct = 4,08; p = 1,83. 
XXX. Ungefiihr 600 Grm. Halkwasser verdiinnte man 

mit 1400 Grin. Wasser  und  setzte xu dicser Mischung 8 Grin. 
Bary lhydrat. 

111 Grm, der  so crhaltenen Aufliisung gaben 0,290 Grm. 
schwefelsauren Baryt und 0,064 Grm. kolilensauren Kalk. 

Dcr  IColilensiiurc-Nicdc.I.8chlag gab 0,258 Grm. schwefel- 
saiiren Baryt und 0, 142 Grin. hohlensauren Balk. 

Demnach cntlialtcn 100 Theile Lijsung : 
Baryt 0,171 
Kalk 0,032 

und a = 5,5; /I = 2,1. 
XXXI. 350 Grm. Kalkwasscr wurdcn mit 1650 Grin. 

Wasser  gernischt und in  diescr Mischung 8 Grm. Barytliydrat 
aufgelost. 

113 Grm. gaben 0,271 Grm. schwefelsauren Baryt und 
0,036 Grin. kohlensaurcn ICalk. 

D e r  Kohlenslure-Nicderschlag lieferte 0,310 Grm. schwe- 
felsauren Baryt und 0,120 Grm. kohlensauren Kalk. 

Milhin in 100 Thcilen Fliissiglrcit : 

Baryt 0,157 
k d l k  0,017 

und a = $45; ,!i = 3,0. 
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SXXII. I n  eiiicr RIischung von 250 Gmi. Kalkwasser 
iiiid 1750 Grin. Wasser wurden 8 Griii. Barylhydrat aufgeliist. 

158 Grin. der so erlialtenen Aidlosung gaben 0,413 Grni. 
schwefelsauren Baryt und 0,043 Grin. kolilensauren Kalk. 

Der Kohlenslure-Nicderschlag gab 0,400 Grin. schwefel- 
sauren BiIyyt und 0,095 kohlensaurcii Iialk. 

Hicrnus bcrcclinet sich fur 100 Tlieile Vcrsuchslijsung : 
Bnryt 0,17 1 
Iialk 0,0148 

uiid LY = 12,353 = 5,O. 
SSXIII. 

elwas Iialkwasser zugcfiigt. 
98 Grrn. dicser so erhalteneri Aufliisung gaben 1,052 Grin. . 

schwefclsauren Baryt und 0,077 Grm. kohlcnsauren ICalk. 
Nach angestelltem Yersuch gah cine unhestiinmte Mcnge 

0,929 Grm. schwcfelsaurcn Briryt und 0,072 Grni. kohlen- 
saurcn IMk. 

Yon dem Iioldenslurc - Nicdersclilag wurden 0,622 Grin. 
schwcfclsaurcr Baryl und 0,057 Grin. kolilcnsaurer Krrlk 
crhallcn. 

Also in 100 Theilen Plussigkcit : 

Baryt 0,704 
Kalk 0,044 

z u  der 1\Iullerlaugc von \‘ersuch XXXlV wurde 

und ts = 16,Oi; 
XXXIV. Dic Fliissigkcit, mit wclchcr dcr Yersuch XVI 

aiigestelll mar, wurde mit 5 ihres \’ohms Kalkwasser gemischt. 
Einc tinbesliiiimte Mengc gab 1,610 Grm. schwefelsaureii 

Baryt untl 0,073 Grm. kohlensauren Kalk. 
Der Iiolilens#ure-Niederschlag lieferte 0,655 Grm. schwe- 

fclsauren Uaryt untl 0,034 Grin. kolilensauren Iialk. 
Hicrittls crgicbt sich ts = 25,4 und ,t? = 22,6. 
In der folgenden T d ~ c l l ~  sind die Resultalc dieser Yer- 

= 123. 

suche ubersiclitlich zusammcngestellt. 
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XXI. 
XXIl . 

XXIII. 
XXIV. 
x x v .  

XXVII. 
XXVIII. 

XXIX. xxx. 
XXXI. 

XXXJI. 
XXXIII. 
XXXIV. 

XXVI. 

D e b u s ,  iiber chemische 

Tafel 111. 

K = Kalk; B = Baryt. 

B 
K = a  

In der 
Fliissigkeit 

1,9G 

- 

2,10 
2,io 
2,20 
2,60 
3,iO 
3,05 
3,32 
4,@ 
535 
9,5 

12,4 
16,Oi 
25,8 

- 
B _ -  H - P  

In dem 
Niederschlag 

0,163 
0,60 
0,69 
i,40 
1,38 
i,58 
1,27 
1,45 
1,83 
271 
3,0 
5 70 

12,8 
22,6 

100 Theile Fliissigkeit ent- 
halten : 

Halk 

03093 
0,059 

0,050 

0,058 
0,092 
0,062 
0,057 
0,032 
0,017 
0,0148 
0,044 

- 
- 

- 

Baryt 

0,179 
0,120 

0,109 
- 
- 

0,179 
0,279 
0,202 
0,229 
0,171 
0,157 
0,171 
0,704 - 

Hieraus berechnct sich folgendc Tabelle. 

Tafel IV. 

XXI. a = p . 12,3 XXVIII. cc = #I9 * 2,2 
XXII. a = p . 3,s XXIX. a = . 2,2 

XXIII. a = /I . 3,O XXX. n = @ . 2,6 

x x v .  (r = p . 1,9 XXXII. u = t9 . 2,5 

XXVII. LY = . 2,4 XXXIV. a = . 1,i. 

XXIV. a = p . 1,s XXXI. n = p . 3,1 

XXVI. a = p . 2,o XXXIII. a = p . 1,3 

In der folgenden kleinim Uebersicht sind diejenigen 

Wcrthe des Quoticntc n - ztisaiiiiiiengestelll , uiii  welchc d i c ~  

in den einzelncn Versuchcn gcfiitidencn Zahlen schwanken : 

U 

B 
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(Y = 8 . 12,3 c( = ly . 3,s c1 = p . 2,O 
a = @ . 8,O CL = @ . 3,O a = /I . 1,5 
a = @ . 4,O a! = ,'3 . 2,5 a = . 1,i. 
Die CoL%cienten von p geben das Verhiillnirs an ,  in 

welchem die Kohlensluremengen zu einantlcr stehen, wclche 
von einem Aeq. Kdk untl cinem Aeq. Baryt in einer Fliissig- 
keit angezogen werden; odcr auch in andern Wortcn, auf 
Bieselbe Mengc Iialk bezogcn , wird die Beziehung zwischen 
der Menge des Baryts in1 Kohlensiiure - Niederschlag und in 

tler Aufliisung durch den Quolicnten - angegeben. Da diefs 

letztere Verliallnik in der g r B h r n  Mchrzahl der Fill e nun 
ein einfachcs ist, so fool@ daraus, dnrs wenn in eincr 
Aufliisung ein einfaches atomistisches Vcrhdtnifs zwischen 
dem Kalk und Baryt obwaltet, dnfs dann ein GZeiches auch in 
dem durch Kohlensaure verursachlen Nicderschlag statffindet. 

Was die Frage anbetrifll , wenn in einer Aufliisung zwei 
Bestandtheile ihrer Menge nach constant gehalten merdcn, 
der dritte aher verniehrt oder verniindert wird, ob dann, bei 
theilweiser Flllung mit Kohlenslure, eine correspondirende 
Aenderung in der Zusamniensetzung dcs Nicderschlags ver- 
anlafsl wird, so ist diese Frage niit JScin' ZII beantworten. 
Man hat [Tafel 111) : 

In 100 Theilen Versuchsflussigkcit : 

a 

B 

Baryt Holk 
0,179 0,093 

XXVI. 3,iO 1,58 0,179 0,058 
a B 

' XXI. 1,96 0,163 

und 
XXI. a = p . 12,3 

SXVI .  a! = ,'3 . 2,o. 
Glcichc Merigen der zu diesen Versuchen gebrnuchlen 

Flussigkeiten cnthallen dieselbc Quaiititat Baryt, wahrend sicli 
der Kalk wie 2 : 3 , l'olglich aucli a! wic 3 : 2 verhllt; dn- 
gegen ist in XXVI inelir als 9mal griifscr als in XX1. 
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Nun wiirden die Experirncnte in der Weisc angestellt, 
dab  der Kalk constaiit gehalten und der BaqI  geiindcrt wurde. 

In 100 Tlieilen Auflosung : 
Baryt Kalk 
0,179 0,093 

XXVII. 3,05 1,27 0,279 0,092. 

U B 
XXI. 1,96 0,163 

Aucli hier ist derselbe Sprung, die gleiche Abweichung des 
Wertlis yon j3. Der Rarytgehalt verhalt sicli in gleichen RIen- 
gen der zu den Versuchen gebrawhten Auflosungen wie 2 : 3, 
in den erzeugten Niederschllgen aber wie 1 : 8,  wlhrentl 
die iibrigen Bedingungcn ungelndert sind. 

XXI. a! = @ . 12,3 
XXVII. a! = . 2,4. 

Wurde eine Yeriindcrung in der Zusammcnselzung der 
Auflosung, in der Wci sc  , d a b  man cinen Bestandtheil wach- 
sen 1aBt , eine entsprcchende Vermchrung desselhen Kiirpers 
im Kohlenslure - Nietlersclilag vcranlasscn , dann mublrn die 
beiden Cosfficientcn von /3 in den vorstchcndcn Gleichungen 
dieselben seyn. Die Versuchc XqI, XXVI unil XXVII sintl 
mit demselben Material und zu gleicher Zeit angestellt. 

Die Versuchsfliissigkeitcn waren in dcn vorsteheiiden 
Fallen so dargestellt, d a k  nian eine gewogenc Mcnge Baryt- 
hydrat in Kalkwasser auflDstc. Diese Bcdingung wurde nun 
insoweit gelndert , dafs man cine Baryt -Kelkfliissigkeit , fiir 
welche a! den Werlh 6 hatte, so lange mil Kalkwasscr ver- 
diinnte, bis dieser Werth auf 3,2 hcrabgesunken war ,  nnd 
dann mit der so erhaltenen Aufliisung der Vcrsuch XXVIII 
angestellt. 

hi 100 Tlieilen Liisung : 
U Baryt Hallc 

0,202 0,062 
B 

xxm. 3,05 1,27 0,279 0,092 
XXVI. 3,lO 1,58 0,179 0,058 

XXVIJI. 3,32 1,45 
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hieraus 

XXVIII. cr = p . 2,2 
XXVII. u = . 2,4 
XXVI. cr = pr . 2,o. 

i 71 

Obgleich die zu dern Versuch XXViiI angewandle Flits- 
siglceit in anderer Weise als die, welche zii den beiden Ietz- 
ten Experimenten benutzt wurde, bereitet war,  so ist doch 
der Cosfficient von /I in den drei Gleichungen fast derselbe; 
die' kleinen Unterschiede in dieser Griifse niussen der un- 
gleichen Concentration der Losungen zugeschrieben werden. 

Wenn nun aber bci dem Werth von a! = 3 die Ver- 
wandtschaft eines Aeq. Kalks zur Kohlensiiure doppelt so 
grofs, als die eines Aeq. Baryts zu derselben Slure ist, wah- 
rend, wenn a ! ~  2, die Affinitiit des Kalks die des Baryts um 
&as zwolflache iiberwiegt, dann entsteht die Prage : ,,Findet 
bei dem Steigen der Griifse u voii 2 ZLI 3 die groke Vermin- 
derung des CoCfficienten von 8, oder Verstiirkung der Ver- 
wandtschaft dcs Baryts zur Iiohlcnsiiure pliilzlicli oder nach und 
nach statt ? Es wurrle ZLI der zu XXVIII gcbrauchten Liisung 
etwas Kalkwnsser, ungefiihr ihres Volums, zugefugt und so 
die zu XSV benutzle Aufliisung crhalten. 

Kallr Uaryt 
- - 

a 
xxv. 2,60 i,38 

und 
a = p . I , %  

Diefs sind nher fast diesclben Ver.wnndtschaf1sverhaltnisse 
als in XXVIII und XXVI. 

XXVIII. = 3,32 = p . 2,2 
XXVI. a = 3,iO = . 2,O. 

Also liegt die Veriinderung des Coefficienten von p zwi- 
schen u = i ,96 w i t 1  a = 2,60. 

Die zu Versuch XXVI gebrauchte Arifliisnng wurde so 
lange mit Kalkwasser gcniischt, his der n'erth von a! = 2 , lO  
war. Diese k'lussigkeit g;ib : 
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In 100 Theilen Losui~g : 
Kalk Baryt 

0,059 0,120 
a P 

XXII. 2,iO 0,60 
tin d 

XXII. a! = 2,iO = B . 3,5; es ist aber 
XXI. (Y = 1,96 = t!3 . 123. 

Aufser der kleinen Difl'crcnz in cc unterscheiden sich die 
zu den beiden Versuchen benutcten Auflosungen noch durch 
Concentration und Darstellung. XXI wurde durcli Zusatz von 
Barythydrat zu Kalkwasser, XXIl durch iVischung eines Bar] 1- 
Kalkwassers mit Kalkwasser erhalten. 

Urn zu sehen, in wie weit die Darstellung hier von Ein- 
flufs ist, nahm ich ein Kalkwasser, welches in 100 Theilen 
0,050 Kalk enthielt und misclite dasselbc mit einer gewogeneii 
Menge Barythydrat, so dafs &as YerhWtnifs der Bascn, oder 
a! wie in XXlI = 2,iO werden murste. Durch ein Versehen 
wurde aber etwes zu vie1 Bnryt genommen, so dafs cc anslatt 
2,1 die Griibe 2,2 crreichle. Der Versuch XXIV gab : 

I n  100 Theilen Aufliisung : 
Balk Baryt 
0,050 0,109 

a B 
2,20 i,40 

untl dcainach 
XXIV. 
XXII. 

CL = 2,20 = p , 1,5 
a! = 2,10 = p . 3,5. 

Die xu beiden Vorsuchen benutztcn Fliissigkeiten linter- 
scheiden sich durch die Arl der Darstellung und durch die 
kleine Differenz von cc, dcnn ihre Concentration ist fast gleich. 

Ich habe immer beobachtet , dds bei Versuclien init Lii- 
sungen , Jvelche durch Zusatz von Kalkwasser zu andern 
Baryt-Kalkflussigkeiten erhaltcn werdcn , tler Coi'fficicnt voii 

p kleiner ausfallt, als wenn inan diesclben direct aus Baryt- 
hydrat und Kalkwasser hercitet. Nun ist dic zu Versuch 
XXV nngewandte Liisung nach der letztercn und die zu 

XXll benulzle nach der erslern Melhode dargestellt; man 
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sollte also erwarten, dafs in XXIV der Coefficient von 
grijlscr als in XXII seyn mussc. Es ist aber das Umgekehrte 
dcr Fall; da kein anderer Grund vorliegt, so murs diese Ab- 
weicliung in dcr Verschiedetiheit des Werths von ct gesucht 
werden. Es findet demnach bei dein Uebergang des Werths 
a von 2,1 zn 2,2, oder wenn in einer Flussigkeit von 
der angcgebencn Starke der Baryt nur um 0,1 verinehrt 
wird , eine pliitzliche Ahnahme des Verwandtschaftsquotienten 
ct - statt. c 

Am Schlagendsten zeigt sicli d ids  in XXIII. Die Auflii- 
sung, mit welcher der Versuch V (Tafel I) angestellt war, gab : 

a Kalk Baryt 
0,112 0,219 

P 

und a = /I . 8,3. 
Nacli diesem Versucli wurde das Experiment niit der 

sonst unveranderten Flussigkeit wiederholt und nun erhielt 
man die unter XXIII angcfiihrten Resultate : 

2,05 0,246 

a B 
XXIII. 2,iO 0,69 

ct = 2,iO = /i . 3,O. 

Durcli den erslen Vcrsuch war ar, da mehr Kalk als Baryt 
ausgefiillt wurde, etwas vermehrt, und diese kleineVergrijfserung 
desselben liatte eine Verniinderung des Co&fficicnten von #I 
otler des gedachten Verwandtsc~iaftsverhPltnisses zur Polge. 

Sctzt inan zu einer Lijsung, in dcr a = 3 oder grijfser 
als 3 ist , Kalkwasser, bis der Wertli desselben = 2 oder 

kleincr gcworden ist, dmn steigt dcr Quotient - wieder bis 

zu 8,  wie tlicl's ails I1 und V hervorgeht. Die Expcrioienlc 
niit Flussigkeiten , welchc in letztercr Art tlargcstellt warttn, 
sind in der folyenden kleinen Uebersiclit zusammengeslellt : 

tlnd 

a 
B 
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In 100 Theilen Auflosung : 
a Halk Baryt 

0,062 0,202 
P 

SXVIII. 3,32 1,45 
XXV. 2,60 1,38 - - 
XXII. 2,10 0,w 0,059 0,120 

V. 2,05 0,24 0,112 0,219 
11. 1,12 0,13 0,104 0,106. 

Die Versuclie XXI und V gaben : 
100 Thcile Liisung : 

Kalk Baryt 
0,093 0,179 

V. 2,05 0,246 0,112 0,219. 

U a 
SXI. 1,96 0,163 

Hier ist zwischen den beiden Werthen von #? ein vie1 
griifserer Unterschied, als dcr kleinen Differenz von G ent- 
spricht. Diese Abwcichung sclieint darin zu liegen , dars bei 
XXI Barythydrat in Kalkwasser und bei V Kalkwasser zu 
ciner conrentrirten Baryt- Iialkfliissigkeit gesetzt wurde. 1st 
einmal in einer Fliissigkeit eiii bestiminlcs Verwandtschafts- 
verhiiltiiik eingetreten , dann suclit sich dieser Zustand durch 

einc gewisse Triigheit zu erhalten, so daD mcnn - durch ir- 

gend wclche Umsllnde wachscn sollte, es niclit gleich seinen 
eigentlichen , sondern gleichsam wie verziigert , erst einen 
miiglichen mittlern Werth annimmt. 

Wenn in einer Aufliisung a! griikcr als 3 wird, wahrencl 
alle andcrn Bedingungen gleich bleiben, dilnn bekommen wir 
folgende Versuchsresultale : 

In 100 Thl. Versuclisflussigkeit : 
Kalk Baryt 

0,093 0,179 
XXVJ. 3,10 1,58 0,058 0,179 
XXX. 5,5 2,10 0,032 0,171 

XXXI. 9,s 3,O 0,017 0,157 
XXSII. 12,4 5,0 0,0148 0,171 

a 
rcl 

a P 
XXI. i,96 0,163 
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und hieraus 
XXI. u = /I . 12,3 

XXVI. cz = p . 2,o 
sss. CL = p . 2,ti 

XXXI. cc = /I . 3,O 
XXXII. cc = 8 . 2,5. 

Vergleichen wir hierniit andere Versuche , die zuin Theil 
friilier beschriebcn sind, so haben wir : 

100 Theile Lijsung enthalten : 
U s Kalk Baryt 

0,092 0,279 
VIII. 5,02 1,62 0,075 0,317 
IX. 5,2 1,65 0,077 0,404 

XII. 10,45 2,35 0,058 0,68 

Mithin 

XXVII. 3,05 1,27 

XIV. 12,95 3,44 - - 

XXVII. or = /I , 2,4 
VIII. 

IX. 
XII. 

XIV. 

cc = f9 . 3,1 
cc = f9 * 3,1 
cc = /I . 4,4 
a = /I . 3,7. 

In dein Folgcnden sind beide Reihen iibersichllich neben 

XXI. u = 1,9G = p .  12,3 XXWI. a =  3,05 = @ .  2,4 
XNVI. c(= 3 , 1 0 = @ .  2,O VIII. a =  5,02 = b .  3,1 
XSX. cz = 5,5 =/I. 2,6 XII. or = 10,45 =/I. 4,4 

XSXI. u = 9,s = /I. 3,O X1V. or = 12,95 = /I. 3,7. 

einaiidcr gestellt. 

XYSII. LZ = 12,4 = p . 2,s 

In heiden Reihen wachsen die Werthe von u sowohl als 
die van fast in denselben Verliiiltnissen, dieselben sind 
daher cinander parallel. Die Coefficienten von /I sind in der 
ziveilen Aeihe ctwas griiber, als in der ersten. Da nun aber 
cler wesenllicliste Unterschied in der Ausfiihrung dieser Ver- 
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suclie die ungleiche Concentration der Liisungen war, so kann 
man folgcrn : ,,Dafs das Verhiiltnifs der Verwandtschaften 

($) , welche lquivalentc Masscn Baryt kind Kalk zu Koh- 

l e n s h e  aulsern , in verdunntern Aufliisungen kleiner, als in 
concentrirtern ist". Hiermit stininit einc schon fruher er- 
wahnte Beobachlung uberein. 

Wenn der Werlh von cr allmiilig yon 3 his zii 13 wlchst, 

dann erleidct im Ganzen das Verwandtscliaftsverhaltnifs - 
nur kleine Schwankungen; vernichrt sich aber a noch weiter, 
dann beohachtet man eine eben so pliitzliche Verlnderung 

des Quotieiiten -, als bei den1 Uebergang desselben von 

2 zu 3. Lafst man cc nocli weiter wachsen, dam tritt - 
wieder in die alten Grenzen zuriick. Wird (Y etwas griifser 
als 22, dann komnit wieder eine sclinelle Verrninderung des 
Verhlltnisses von cr : @. 

a! 

19 

LY 

B 
ET 

B 

Die folgende Uebersicht stellt diese Bexieliungen dar : 
XIV. a! = 12,95 = @ . 3,7 

XXXITI. cr = 16,Ol = . 1,3 
XV. Q = 20,6 = t9 . 4,O 

XXXIV. cc = 25,8 = t3 . 1,1 
XIV. Q = 45,5 = /9 . 2,o. 

Indem also bei den verscliiedenen Verhiiltnissen, in denen 
Kalk untl Baryt in eincr Aufliisung zu einander steheii kiin- 
nen, innerhalb gewisser Grcnzen der Coiifficient von @ ent- 
weder constant ist , oder nur kleinc Scliwankungen erleidet, 
so giebt es gewisse Werthe von a, welche eben diese Gren- 

zen bezeichnen , fur die der Quotient -ppliitzlich griiber otler 

kleiner wird. Diese Grenzen werden erreicht, wenn in einer 

a! 

P, 
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Flussigkeit der Barytgehalt 2,2, 14- oder 24mal griifser als 
der Kalkgehalt wird, oder auch wenn auf 1 At. Kalk, 1 At., 
5 At., oder 9 At. Baryt vorhanden sind. 

Wenn zwei KSrper zusammen in Wasser aufgeliist sind, 
und ohne Aenderung anderer Umstande wird die Menge des 
einen vermehrt, dann kann man erwarten, d a t  die Affinitat des- 
selben in gleichem Verhiiltnit als seine Masse zunehmen sollte, 
und dars nicht, wenn seine Quantitat nur um 2a vergriifsert 
wird, die relative Verwandtschaft, welche ein Aeq. desselben 
zu Iiohlensaure iiukert , um das sechsfache steigt. Um uns 
eine Vorstellung von der Ursache dieses sonderbareu Ver- 
haltens zu  entwerfen, miissen wir einige andere Erfaahrungen 
in unsere Erinnerung zuriickrufen. 

Wenn man Chronioxydhydrat oder einige andere ahn- 
liche Kiirper langsam erhitzt , dann verlieren dieselben erst 
ihr Wasser und gehen in wasserfreie Oxyde uber. Die letz- 
tern liisen sich noch in Sauren. Erhitzt man nun das wasser- 
freie Chromoxyd , hiiher, dann zeigt sich noch vor dem Gluhen 
bei einer bestimmten Temperatur durch die ganze Masse eine 
Feuererscheinung, und nun sind die Eigenschaften des Oxyds, 
seine Dichte, seine specifische Wiirme , gelndert worden ; es 
ist unliislich in Sluren geworden. Dieser Wechsel geht nicht 
allmalig in dem Mahe, wie die Temperatur steigt, vor sich, 
sondern findet bei einem bestimmten Warmegrade statt. Wenn 
Sauerstoff und Wasserstoff in dem Verhaltnit , in welchem 
dieselben Wasser bilden, gemischt, und dann bis zu einer 
bestimmten Teinperatur erhitzt werden, so beginnt Wasser- 
bildung, und setzt sich durch die ganze illasse fort, ohne daQ 
weitere Warme yon a u t e n  zugefiihrt zu werden braucht. 

Wenn an einem Faden ein Gewicht aufgehiingt wird, SQ 
ist es moglich, daB der Faden das Gewicht tragen kann. Die 
Wirkung, welche das Gewicht zunachst auf den Faden ausiibt, 
ist eine Verlangerung desselben. Vermehrt man das Gewicht, 

12 Ann& d. Ohemir u. Phanu. LXXXVI. Ed. 2. Heft. 
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SO nimmt die Verlangeruiig zu, bis ylotzlich der Faden bricht. 
Bei einer gewissen Intensitiit der ziehenden Iiraft hiit die 
Wirkung des Zerreifsens auf einmal ein. Wenn in Kalk- 
wasser , welches eincn 'l'licil IGdlk cntliiill . iiach u n d  iiacli 
Baryt aufgelost wird , so ist in Beziehung auf Verwantllschaft 
zu Kohlensaure die erste Wirkiing dcs Baryls die, d d s  seinr 
Affinitat wie seine Masse wliclrst. Wird aba. seine Rlenge 
grofsser als 2 ,  dann nimmt die Vcrwandtschaft eines Aeq. 
desselben u m  das Sechsfache zu,  oder die cines Aeq. Kalk 
urn das Sechsfache a h  Wenn ein Tlieil Iialk iind 11 Theil 
Baryt in einer bestiminlen Menge Wasser grliist sind, di11111 

werden offenbar die Atome der drei Kiirper in einer gewis- 
sen Weise geordnet seyn. Diese Anordnnng kann geiindert 
werden dtirch Aenderung des relativen Verhlltnisses , in tlrni 
die Massen des Baryts, Kalks und Wassers zti einander ste- 
hen. Vermehrt man die Quantitiit des Baryts bis 2 ,  dnnn ist 
die Intensitat der Wirkung, welclie seinc Riasse aiisiibt , ebcn 
an der Grenze, um einen solchen Umslurx in der Anordnnng 
der Atome zu bewerkstelligen. Erhiiht man seine RIengc 
daher ein Wenig iiher 2, dann entsteht pliitzlich eine andere 
Beziehung zwischen den Atomen der drei Substanzen. Es ist 
diefs ahnlich der Erscheinung, dafs eine kleiiie Zulage an 
Gewicht das Zerreiben des Fadens hervorruft. &fit der Masse 
des Baryts steigt die lntensitiit seiner Kraft, uin eine gewisse 
Wirkung hervorzubringen; sobald diese Intensitiit einen be- 
stimmten Grad errcicht ha t ,  sind die Bedingungen in der 
Auflosung solcher A r t ,  dafs die alte Verbindungsweise zwi- 
schen den Molekiilen von Wasser, Baryt mid Kalk nicht mehr 
fortbestehen kann , und neue Vcrhliltnisse derselben zu ein- 
ander sind die Folge. Die Art der Anordnung dcr Theilclien 
in einem festen sowolil als flussigen Iiiirper hat abcr auf die 
Eigenschaften desselben den ontschiedensten Einfluh. 
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In  dieser Weise kann man sich vorslellen, wie es kommt, 
dafs das Verhiiltnifs der  Verwandtschaften, welche aquivalente 
Mengen von Kalk uiid Raryt zu Kohlenslure fufsern,  yon 12 
auf 2, von 8 auf 3 und von 2 auf 34, nur  durch kleine Ver- 
Pnderiingen in den Mengenverhaltnisseii der  angewandten 
Korper, springen kann. 

Ueber einige krystallinische Bestandt.heile 
des Opium ; 

nacli Th. Anderson *). 

T h. An d e r s o n hat  iiber mehrere Bestandtheile des  Opiums 
eine. umfassende Untersuchung ausgefiitirt , deren Resultate 
wir in dem folgenden Auszug miltheileii. Yon den aw 
dem Opium dargestellten basischen und indifferenten Sub- 
stanzen hetrachtet er nur dns Morphin, das Codei'n, das 
Papaverin und das Narcotin als ihrer Zusammensetzung nach 
genau bekannt, das Porphorosin, das Opianin, das Thebai'n, das 
Pseudomorphin, das Narcei'n uiid das Mekonin als genauerer 
Untersuchung bcdiirflig iind zu dieser bietet seine Arbeit 
einen schiilzbaren Beitrag. 

Zur Darstellung d e r  Basen, deren Untersuchung hier 
mitgetlieilt wird, benutzte A n  d e rs o n die schwarze Mutter- 
laugc , die bei der Darstellung drs salzsauren Morphins nach 

*) Iiii Auszug aus den Transactions of the Hoyal Society of Edinburgh, 
vol. XX, Part 111, 347. 

'") Hierzu sind in neuerer Zeit das Methylnarcotin und dan Propyl- 
iinrcotin gekoininen. 

l a  * 


